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zu bereichern, so glaube ich doch annehmen zu diirfen, dass 
die 1ndividualifi-t der von mir dargestellten und beschriebenen 
Kbrper gentlgend bewiesen ist. 

Die Pfummfibrill benannte Substanz bezeichne ich mit 
Glutenfibrin; ebenso Bndere ich den Namen fir Para-Casein 
um in GEutencasain. 

Fiir Nucin erscheint es mir, da dieser Name gleichzeitig 
zur Bezeichnung des thierischen Schleims in Gebrauch ist, am 
geeignetsten , den Namen Mucedin einzufiihren. Die altere 
Substanz Pflanzenschleim, von Taddei  Glindin genannt, ist 
zwar ebenfalls Gemenge, doch kann der Name fitr die reine 
Substanz wohl beibehalten werden , der Kleber besteht hier- 
nach aus Glidin, Mucedin, Glutenfibrin und Glutencasein. 

LVIII. 
Einwirkung von Natriim a d  Bitteimandeliil. 

Die Zersetzung des Bittermandeliils in einer L6sung von 
wasserhaltigem Aether , welche A. Claus zum Gegenstand 
der Untersuehung gemacht hat (Ann. d. Chem. u. Pharm. 137, 
92), liefert anscheinend denselben Kiirper als Hauptproduct, 
den Church .mit dem Namen Dicresol bezeichnet hat. Der 
Vehuf  des Experiments ist folgender: 

Wenn das in dem 5-6fachen Volum gewiihnliches Aethcr 
geliiste Bittermandeliil mit teigigem Natriumamallgam (etwrr, 
3 Grm. Natrium auf 1 Unze Bittermandeliil) vermiseht und 
unter Abktihlung iifters geschiittelt wird, so erhalt man 
wesentlich zwei Producte : einen in gelbrijthlichen Flocken 
susgeschiedenen Kbrper , den man sammt dem Queeksilber 
iufs Filter bringt, und einen in dem durchlaufenden Aether 
gelkten. Nebenher bildet sich noch eine Spur eines unbe- 
lrannten fliichtigen Stoffs von h6chst angenehmem Geruch. 

Die gelbriithlichen Flocken lbsen sich leicht in Wasser 
und sind das Natronsalz der BenzobBure , welche abgeschie- 
den alle Eigenschaften der Salylsiiure besass; der Vrf. glaubt, 
dass ein wenig des nachstehend beschriebenen indifferenten 
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Ktirpers die Ursache der Naskirung der Eigenschaften jener 
Slure war. 

Das in Aefher gelbst gebliebene Zersetzungsproduct er- 
hielt man beim Verdunsten als dickfllirrsiges Oel von lieblich 
hyazinthentlhnlichem Geruch, welches an der Luft allmahlich 
krystallieirte. Dieser Khrper last sich unter Scbmelxung 
theilweis in heisscm Wasser und sondert sich anfangs milchig-, 
triibe, nach lilngerer Zeit in Krystallen ab, und zivar entweder 
in diinnen , gllnzenden Nadeln oder in schiefen, rhombischen 
Prismen oder in Nadeln. Nach mehrmaligem Umkrystalli- 
siren ist der liebliche Geruch verschwunden. Aus Blkohol, 
worin sich der librper leicht ltist, krystallisirt er iu atlas- 
glhzenden Bltittchen. Die Zusammensetzung der aus wiissriger 
Lirsung gewonnenen Krystalle ist C&O,, iibereinstimmend 
mit der von Herrmann erhaltenen. 

Der Schmelzpunkt ist niedriger als 1000, wtihrend Herr-  
mann 1160 und Church 1290 C. angeben. Die meiteren 
Eigenschaften sind : bitterer Geschmack , Indifferenz gegen 
kochende Kalilauge , Lbslichkeit in Salpeteraiiure und Um- 
wandlung in ein Nitroproduct. Mit ganz concentrirter 
Schwefelsiiure wird er voriibergehend roth, mit meniger con- 
centrirter grtin. Er verilttchtigt sich im Exsiccator ein wenig 
und ebenso bei 1060, stlrker erhitxt sublimirt er theilweis in 
schbnen Nndeln, theilmeis zersetzt er sich und giebt Gerucb 
yon Hyazinthen und Bittermandeltil. &lit Kalk erhitzt debt 
er Benzol. 

Das holnologe Glied aus der Cumylreiche , C,,H,O,, hat 
der Vf. ebenfalls in atlasgliinzenden Nadeln geivonnen, moritber 
splter ein N?h eres. 

LIX. 
Gebromte Crotonslure. 

Da schon C a h o u r s eine SPure von der Zusammensetzung 
der 'einfach gebromten Crotonsiure mit noch 1 Aeq. Brom 
vereinigt und K e k ul B diese durch Natriumamalgam in 
Butterssure ubergefihrt hatte, so 'vermuthete Dr. Ktirner 


